
 

 

Ha$pflichtversicherung 

Was ist das? 
Die 
Ha$pflichtversicherung 
deckt vertraglich 
Schadensersatzansprüche 
gegen den 
Versicherungsnehmer ab. 
Wenn also einem anderen 
Menschen versehentlich 
Schaden zugefügt wurde, 
muss der Verursacher 
dafür ha$en. Die 
Grundsicherung deckt 
hierbei Sach-, Personen-, 
Vermögens-, und 
Mietschäden ab. Wenn 
also berechIgte 
Schadensersatzforderunge
n gegen eine Person 
vorliegen, springt die 
Ha$pflichtversicherung 
ein.  

Hier übernimmt die 
Versicherung also die 
Kosten für beschädigte 
Gegenstände und 
Folgeschäden. O$ gibt es 
eine vertragliche 
Selbstbeteiligung, also 
eine Summe, die der 
Verursacher selbst zahlen 
muss.  

Was, wenn ich keine 
Ha.pflichtversicherung 
habe? 

Sollte keine 
Ha$pflichtversicherung 
abgeschlossen worden sein, heißt 
das, dass Konten, Erspartes, 
Immobilien, und Gehalt für das 
Ersetzen der jeweiligen Summe 
herangezogen werden müssen. 

   

             Beispiel:  

„Eine Frau fährt mit ihrer Kleinen auf dem Fahrradsitz über 
eine holprige Straße, übersieht eine Unwegsamkeit und beide 
fallen mit dem Rad unglücklich hin. Die MuVer ist nur leicht 
verletzt, aber die Tochter fiel so ungünsIg vom Kindersitz, dass 
sie Frakturen davonträgt, die behandelt werden müssen.  

Bei diesem Unfall handelt es sich um 
einen selbstverschuldeten 
Sachverhalt, da kein DriVer beteiligt 
ist. Die Ha$pflichtversicherung der 
MuVer würde hier alle 
Behandlungskosten übernehmen, 
wenn in der 
Privatha$pflichtversicherung auch 
Personenschäden der versicherten 
Personen untereinander 
eingeschlossen sind. Vor allem kleine 
Kinder können bei solchen Stürzen 
bleibende Körperschäden behalten, 
deren Behandlung kostspielig werden 
kann. 



Aufgaben der Versicherung: 
- Alle geeigneten MiVel einsetzen, um 

geschädigte Person möglichst schnell zur 
Genesung zu verhelfen 

- Eventuelles Übernehmen einer Umschulung 
oder sogar Rente im Falle einer 

Arbeitsunfähigkeit 
- Nach sechs Wochen Arbeitsunfähigkeit 

(sobald die jeweilige Firma das Gehalt nicht 
mehr auszahlt) übernimmt die Versicherung 

den Gehaltersatz

 
Unfallversicherung 

Was ist das? 

Sobald Menschen bei der Arbeit oder auf dem 
Arbeitsweg einen Unfall erleiden, springt die 
gesetzliche Unfallversicherung ein. Dies gilt 
außerdem, wenn man während des 
Ausführens des Berufs krank geworden ist. 
Hierbei sind alle Arbeitnehmer*innen 
automaIsch versichert. Ebenso sind Schul- 
und Kindergartenkinder, Studierende oder 
Personen, die ein Ehrenamt ausüben, 
grundsätzlich gesetzlich unfallversichert.  

! Der Versicherungsschutz besteht nur 
während der „versicherten TäIgkeit“, wie zum 
Beispiel der Job oder der Arbeitsweg. !

Achtung! 

Nicht in jedem Fall einer Verletzung während des Arbeitsalltags wird diese letztendlich 
auch als Arbeitsunfall angesehen. Wenn man sich also beispielsweise in den 
ToileVenräumen verletzt, ist man nicht versichert. Dieser Schutz hört beim Betreten der 
anderen Räumlichkeiten auf.  

Demnach zahlt die Versicherung auch nur nach Anerkennung eines Arbeitsunfalls, dies 
wird durch einen Durchgangsarzt entschieden.  

(Der Durchgangsarzt (oder auch D-Arzt) ist ein auf Unfälle spezialisierter chirurgischer 
Facharzt, der nach einem Arbeits- oder Wegunfall aufzusuchen ist. Dieser Arzt entscheidet 
dann, ob eine allgemeine Heilbehandlung beim Hausarzt durchgeführt wird oder wegen 
Art oder Schwere der Verletzung besondere Heilbehandlungen erforderlich sind, die er 
selbst durchzuführen hat.



 
Hausratversicherung 

Was ist das? 
Eine Hausratversicherung schützt den 

Wert aller beweglicher Gegenstände im 
Haushalt. Unter anderem grei$ sie die 

Schäden nach einem Brand, 
Leitungswasserschäden, bei einem 

Einbruch und bei UnweVerschäden.

Zu einem versicherten 
Hausrat zählen: 
- Gebrauchsgegenstände wie 

Haushaltsgeräte, Technik und 
Kleidung  

- Einrichtungsgegenstände wie 
Möbel und Teppich  

- Verbrauchsgegenstände wie 
NahrungsmiVel  

Sie kommt außerdem auf für 
Schäden bei: 
- Feuer und Explosion 
- Leitungswasser 
- Sturm und Hagel  
- Einbruchdiebstahl 
- Vandalismus 

Quellen: 
hVps://lehrer-kompass.de/ha$pflichtversicherung/  
hVps://www.hdi.de/privatkunden  
hVps://www.dieversicherer.de/versicherer/versicherungen/private-
unfallversicherung 
hVps://www.hdi.de/privatkunden/versicherungen/hausratversicherung/was-
ist-eine-hausratversicherung  
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